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Exportwaren der Bundesrepublik gehacute.auml.nnchen hat sich 39

seiner Erfindung um Jahr 1987 kaum 40 . Der Gartenzwerg

trauml.chelt und macht 41 ein unfreundliches Gesicht. Sein 42 ist

unbestimmt. Er steht 43 im garten, raucht Pfeife oder trinkt Wein. Es

gibt auch den gebildeten Gartenzwerg, 44 ein Buch auf den Knien

hat. 45 ist der Gartenzwerg Gauml.ger, Angler oder Sauml.ndig, und

47 ist entsprechend: rund verhundert verschiedene Modelle sind auf

dem Markt. Der grszlig.te Hersteller produziert 48 über 800 000

Exemplare, von denen ein Drittel in den Export geht. Gartenzwerge

sind immer 49 . Es ist zwar versucht worden, weibliche Gartenzwerge

auf den Markt zu 50 , aber die wollte niemand haben.36 a) Von b)

An c) zu d) Mit 37 a) mit b) von c) neben d) unter 38 a) sagen b)

reden c) meinen d) plaudern 39 a) nach b) seit c) seitdem d)

nachdem 40 a) verwandelt b) verUuml.ber Beruf 46 a) zu b) von c) f

ür d) nach 47 a) das Angebot b) der Handel c) die Kaufbereitschaft

d) die Kauflust 48 a) jauml.hrlich c) das Jahr d) eines jahres 49 a)

Herr b) Mann c) herrlich d) mszlig. d) indem 52 Durch das ⋯

Fenster strouml.ffnen b) ouml.ffnende d) geszlig. c) um d) weil 54

Zum Glück sind noch alle Glouml.llig c) gauml.chsten Tag hat ⋯

gemeldet. a) er mir es b) mir er es c) es er mir c) er es mir 59 Ich

weiszlig. c) wenn d) wo 60 Wszlig.t,⋯ er mich bestimmt gesehen

hat.a) obwohl b) trotz c) weil d) dennoch 62 Wen du antriffst, ⋯



sage Bescheid. a) der b) bessen c) dem d) den 63 Als er die Nachricht

bekam, rief er erstaunt aus: ``Das ⋯ doch nicht stimmen!acute. a)soll

b) mu&szlig. c) kann d) darf 100Test 下载频道开通，各类考试题
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